TuS Pewsum e.V. von 1863

Corona-Pandemie:
Übergangsregelungen im Sportbetrieb / Stand: 13.07.2020
Als Grundlagen für unsere Entscheidungen, welche Übergangsregelungen für
den Sportbetrieb des TuS Pewsum e.V. Anwendung finden, dienten:
a) Die Niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung) vom
10. Juli2020
b) Die DOSB-Leitplanken zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs / Version: 06.07.2020
c) Die sportartspezifischen Regeln der Landesfachverbände Niedersachsen /
Stand: 07/2020

Zu a) und b):
Sämtliche Sportverbände Niedersachsens richten sich zunächst grundsätzlich an die Leitplanken des DOSB. Voraussetzung für die Umsetzung der Inhalte seitens der Vereine ist aber
auch die Einhaltung der aktuell gültigen behördlichen und sportartspezifischen Vorgaben der
Sportverbände, auch wenn es sich in erster Linie um Empfehlungen handelt.
Deshalb haben wir den nachfolgend aufgeführten „Leitplanken des DOSB“, falls erforderlich,
die entsprechenden Vorgaben der Politik (Niedersächsische Verordnung vom 10.07.2020)
hinzugefügt und die Entscheidung zum Umfang der Umsetzung durch den Vorstand des TuS
Pewsum und/oder weitere Hinweise festgehalten:

1. Distanzregeln einhalten
Abstand zwischen Personen trägt dazu bei, die Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren zu
reduzieren. Die Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen sollte dementsprechend unter
Vermeidung von Warteschlangen erfolgen. Der Umgang mit Distanzregeln während des
Sporttreibens muss in Abhängigkeit von den Sportarten und der jeweils aktuell gültigen
behördlichen Vorgaben individuell festgelegt werden.
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Niedersächsische Verordnung:
§ 26

Sport, Fitnessstudios

(1) Die Sportausübung ist zulässig, wenn
1. diese kontaktlos zwischen den beteiligten Personen erfolgt,
2. ein Abstand von mindestens 2 Metern jeder Person zu jeder anderen beteiligten
Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, jederzeit eingehalten wird,
3. Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere in Bezug auf gemeinsam
genutzte Sportgeräte, durchgeführt werden.
Abweichend von Satz 1 Nrn. 1 und 2 ist die Sportausübung auch zulässig, wenn sie in
Gruppen von nicht mehr als 30 Personen erfolgt und die Kontaktdaten der Sportausübenden
nach § 4 erhoben und dokumentiert werden.
Entscheidung des Vorstands:
Der Vorstand stimmt der Umsetzung der Vorgaben aus § 26 vollumfänglich für alle
Sportarten zu. Die Personenzahl gilt für Mannschaften, aber auch für feste Gruppen von
Einzelsportler*innen. Es ist unbedingt sicherzustellen, dass der Familienname, der
Vorname, die vollständige Anschrift und eine Telefonnummer jeder an der Sportausübung
beteiligten Person sowie der Beginn und das Ende der Sportausübung dokumentiert
werden, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann. Die
Dokumentation ist für die Dauer von drei Wochen nach Ende der Sportausübung
aufzubewahren und dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen.
Spätestens einen Monat nach der Sportausübung sind die Daten der betreffenden Person
zu löschen.
2. Körperkontakte auf ein Minimum begrenzen
Sport und Bewegung ohne Körperkontakt sind zu bevorzugen und außerhalb der sportartspezifischen Trainings- und Spielsituationen sollten körperliche Kontakte komplett unterbleiben. So ist auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder
Trauern in der Gruppe bestmöglich zu verzichten.
Hinweis des Vorstands:
Der Vorstand bittet um strikte Einhaltung der Vorgaben. Vor und nach dem Training / Spiel
sind die allgemeinen Distanzregeln einzuhalten (s. Punkt 1, §26, Absatz 1).
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3. Freiluftaktivitäten nutzen
Sport und Bewegung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen und
privaten Freiluftsportanlagen erleichtern das Einhalten von Distanzregeln und reduzieren das
Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch. Spiel- und Trainingsformen sollten,
soweit möglich, auch von traditionellen Hallensportarten im Freien durchgeführt werden.
Hinweis des Vorstands:
Sämtliche sportliche Aktivitäten (außer in der Schwimmhalle) im Namen des TuS Pewsum
dürfen nur im Freien stattfinden. Die Turn- und Sporthallen stehen uns bis zum Ende der
Sommerferien nicht zur Verfügung.

4. Hygieneregeln einhalten
Häufigeres Händewaschen, die konsequente Einhaltung der Nies- und Hustenetikette, die
regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen und Flächen können das
Infektionsrisiko reduzieren. Dabei sollten die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen vor
allem auch bei gemeinsam genutzten Sportgeräten konsequent eingehalten werden.
Niedersächsische Verordnung:
§3

Hygienekonzept

In den in dieser Verordnung bestimmten Fällen ist ein Hygienekonzept zu erstellen, um die
Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern. In dem
Hygienekonzept sind insbesondere Maßnahmen vorzusehen, die
1. die Zahl von Personen auf der Grundlage der jeweiligen räumlichen Kapazitäten
begrenzen und steuern,
2. der Wahrung des Abstandsgebots nach § 1 dienen,
3. Personenströme einschließlich Zu- und Abfahrten steuern und der Vermeidung von
Warteschlangen von Personen dienen,
4. das Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen berührt
werden, und von Sanitäranlagen sicherstellen und
5. sicherstellen, dass Räume möglichst durch die Zufuhr von Frischluft gelüftet werden.
Die oder der jeweils Verpflichtete hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die
Einhaltung des Hygienekonzepts zu gewährleisten. Auf Verlangen der zuständigen
Behörde hat die oder der Verpflichtete das Hygienekonzept vorzulegen und über dessen
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Umsetzung Auskunft zu erteilen. Darüberhinausgehende Pflichten zur Aufstellung von
Hygieneplänen nach dem Infektionsschutzgesetz bleiben unberührt.
Hinweis des Vorstands:
Der Vorstand verweist insbesondere auf das Hygieneschutzkonzept für die Nutzung der
Umkleidekabinen und Duschen (siehe Punkt 5.) sowie auf die Notwendigkeit, Sportgeräte,
z.B. Bälle, Speere etc., nach der Nutzung oder bei Weitergabe an eine Person zu
desinfizieren. Beim Hand- und Basketball sollten die Spieler*innen Handschuhe tragen.

5. Begrenzter Zugang zu Vereinsheimen und Umkleiden
Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen in Sporthallen und Sportvereinen ist besonders
die Einhaltung von ausreichenden Abständen zu sichern. Daher ist darauf zu achten, die
Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in den Räumen aufhalten, zu begrenzen, sowie
stets für ausreichend Belüftung zu sorgen. Die Gastronomiebereiche können unter den
jeweils geltenden Auflagen der Länder öffnen. In geschlossenen Räumen und wenn der
Mindest-abstand nicht eingehalten werden kann, ist abgesehen von der sportlich aktiven
Phase, der Einsatz von Mund-Nasen-Schutzmasken sinnvoll.
Hinweis des Vorstands:
Die Umkleidekabinen und Duschen im Sportheim dürfen bei Einhaltung des nachfolgenden
Hygieneschutzkonzepts genutzt werden. Sparten müssen sich allerdings vorab mit dem
Corona-Beauftragten des TuS Pewsum, Herrn Jörg van Raden, in Verbindung zu setzten,
damit eine Zuweisung der Kabine und Einweisung in das Konzept erfolgen kann.
o Das Betreten der Kabinen ist nur den Sportlerinnen und Sportlern vorbehalten, die
sich nach dem Training bzw. Kurs duschen möchten.
o Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung
(Badelatschen) zu nutzen.
o Vor dem Betreten und beim Verlassen der Kabinen sind die Hände zu desinfizieren.
o Die Anzahl der Personen in den Umkleiden und Duschen sind durch den
einzuhaltenden Mindestabstand von 1,5 Metern begrenzt. Die zur Verfügung
stehenden Sitzplätze in den Kabinen sind gekennzeichnet, ebenso die nutzbaren
Duschplätze (max. 3 Personen gleichzeitig).
o Die Toiletten in den Kabinen sind gesperrt. Bitte die Toiletten in der Remise nutzen.
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o Die Verweildauer von Personen in den Kabinen ist auf ein Mindestmaß zu
beschränken. Ansammlungen von Personen im Außenbereich sind zu vermeiden.
o Verpflegung sowie Getränke müssen von den Sportlerinnen und Sportlern selbst
mitgebracht und auch selbstständig entsorgt werden.
o Nach Nutzung der Umkleidekabinen und Duschen sind diese direkt vom Nutzer
(Mannschaft, Gruppe etc.) zu desinfizieren, d.h. sämtliche Oberflächen (Tische,
Bänke, Kleiderhaken, Türgriffe, Duscharmaturen) sind mit Desinfektionsmitteln/tüchern abzuwischen. Außerdem müssen die Fußböden mit Desinfektionsmitteln
eingesprüht werden. Die hierzu notwendigen Mittel und Zubehör werden vom Verein
bereitgestellt.
o Mehrmals wöchentlich erfolgt eine Grundreinigung der Kabinen und Duschen durch
eine Fachkraft.
Ansonsten bleibt unser Sportheim b.a.w. für alle sonstigen Zwecke geschlossen.

6. Veranstaltungen und Wettbewerbe
Für die Durchführung sportlicher Wettkämpfe sollten individuelle Konzepte erarbeitet
werden, die organisatorische und hygienische Maßnahmen beinhalten, mit denen das
Infektionsrisiko geringgehalten wird und eine Kontaktnachverfolgung möglich ist. Dabei sind
sportartspezifische Aspekte sowie die Voraussetzungen der jeweiligen Sport- bzw.
Veranstaltungsstätten zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere dann, wenn neben den
Sportler*innen auch Zuschauer*innen zugelassen werden können.
Entscheidung des Vorstands:
Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel sind nur nach
Rücksprache und Genehmigung durch den Vorstand erlaubt, ausgenommen hiervon sind
Vorstandssitzungen im Sportheim.

7. Trainingsgruppen verkleinern
Durch die Bildung von kleineren Gruppen beim Training, die im Optimalfall dann auch stets
in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, wird das Einhalten der Distanzregeln
erleichtert und im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur eine kleinere Gruppe betroffen bzw.
mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen. In einigen Bundesländern geben, insbesondere für
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den Indoor-Bereich, notwendige Quadratmetervorgaben pro Sportler eine Orientierung.
Angehörige von Risikogruppen besonders schützen. Für Angehörige von Risikogruppen ist
die Teilnahme am Sport ebenfalls von hoher Bedeutung. Umso wichtiger ist es, das Risiko für
diesen Personenkreis bestmöglich zu minimieren. Individualtraining kann eine gut geeignete
Option sein. Sensibel bleiben und Risiken weiterhin meiden. Auch wenn sich die allgemeine
Infektionsgefahr in den vergangenen Wochen positiv entwickelt hat, gilt es weiterhin,
unnötige Risiken im Alltag und beim Sporttreiben zu meiden. Häufig gibt es auch im
Sportattraktive und gleichzeitig risikoarme Alternativen, die für ein zeit- und
situationsgemäßes Training und sportartspezifische Wettkämpfe in Zeiten der Pandemie
genutzt werden können.
Hinweis des Vorstands:
Der Vorstand verweist diesbezüglich auf den Hinweis zu Punkt 3. und den Vorgaben und
Empfehlungen der einzelnen Sportverbände gem. nachfolgendem Punkt c). Die
entsprechenden Seiten sind verlinkt und können aufgerufen werden. Wichtige Inhalte
hieraus sind jeweils nachstehend eingefügt.

Zu c):
Folgender Link führt auf eine Seite des LSB Niedersachsen:
https://www.lsb-niedersachsen.de/landessportbund/alltag-mit-corona/?L=0
Hier findet man unter dem Punkt

“Sportartspezifische Regeln der Landesfachverbände“
entsprechende Seiten der einzelnen Sportverbände. Diese werden laufend aktualisiert. Ist
ein Verband / eine Sportart nicht aufgeführt, so gelten die Regelungen gemäß den
Ausführungen unter dem Punkt „Zu a) und b)“ dieser Abhandlung. Vielfach werden
Einschränkungen bei den Lockerungen „nur“ empfohlen. Hier sind die Einschätzungen der
Sparten- und Übungs-leiter*innen maßgebend. Bei Unklarheiten ist in jedem Fall der
Vorstand zwecks Entscheidung mit einzubeziehen.
Hinweise des Vorstands zu den darin verfassten Regelungen für einzelne Sportarten:
-

Schwimmen
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Die Nutzung der Schwimmhalle wurden in einem Gesamtkonzept zusammengefasst
und vom Gesundheitsamt genehmigt.
-

Leichtathletik (Niedersächsischer Leichtathletik-Verband)
Trainingsbetrieb, z.B. Lauftreff, ist auch im öffentlichen Raum zulässig. Auch hier gilt,
dass abweichend von der geltenden Abstandsregelung für die körperliche und
sportliche Betätigung im Freien für (feste) Gruppen bis zu 30 Personen das
Abstandsgebot aufgehoben werden kann, wenn sichergestellt wird, dass der
Familienname, der Vorname, die vollständige Anschrift und eine Telefonnummer
jeder an der Sportausübung beteiligten Person sowie der Beginn und das Ende der
Sportausübung dokumentiert werden, damit eine etwaige Infektionskette
nachvollzogen werden kann.
Der Wettkampfbetrieb kann aufgrund der vorherigen Hinweise wieder aufgenommen
werden.

-

Fußball (Niedersächsischer Fußballverband e.V.)
Der NFV versorgt die Vereine über DFBnet – Elektronisches Postfach täglich mit
neuen Informationen zu den Lockerungen. Mittlerweile sind unter bestimmten
Bedingungen sogar wieder Fußballspiele erlaubt.

-

Gesundheitssport / Turnen (NTB Leitkonzept)
Der NTB beruft sich in erster Linie auf die DOSB-Leitplanken zur Wiederaufnahme des
Sportbetriebs. Die Anzahl der Teilnehmer*innen pro Gruppe sollte dem Alter der teilnehmenden Personen und den Inhalten von Übungen angepasst werden. Obwohl
feste Trainingsgruppen bis 30 Teilnehmer*innen erlaubt sind, sollten wir Angehörige
von Risikogruppen besonders schützen, geschütztes Individualtraining wird
empfohlen.
Training in geschlossenen Räumen ist noch nicht möglich. Die Schwimmhalle bildet
hier eine Ausnahme.

-

Judo (NJV – Hinweise für die Wiederaufnahme des Trainings)
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Da die Sport- und Turnhallen noch nicht genutzt werden können, verzichtet die
Sparte Judo auf Training im Freien.
-

Handball (Return to play)
Da die Sport- und Turnhallen noch nicht genutzt werden können, verzichtet die
Sparte Handball auf Training im Freien.

Pewsum, 13.07.2020
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